
 

 

 

 

Pressemitteilung 

Mut zur Komplexität – AöL bewertet  

Nachhaltigkeitslabel als unzureichend 

 

Frankfurt a. Main/Bad Brückenau, 05.12.2022. Das Thema umweltfreundliche Er-

nährung landet bei immer mehr Menschen auf dem Tisch: Laut BMEL-Ernährungs-

report 2022 spielen Klima und Umwelt bei der Ernährung eine bedeutende Rolle, 84 

Prozent der Befragten sind diese Themen wichtig oder sogar sehr wichtig. Mit dem 

Product Environmental Footprint (PEF) hat die EU-Kommission einen Vorstoß für 

einen Umweltfußabdruck gewagt, dessen Methodik und Umsetzbarkeit ein For-

schungsteam aus Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller e.V. (AöL), FiBL 

Deutschland e.V. und Ökoinstitut e.V. in seiner Tagung in Frankfurt Ende November 

in Frage stellte.  

 

„Umweltleistungen sind sehr komplex und daher nur unzureichend, oder auf bestimmte 

Kernaussagen fokussiert, in Labels darstellbar. Bisherige Label-Ideen, darunter neben 

dem PEF auch Planet Score und Eco Score, basieren auf der Lebenszyklusanalyse eines 

Produktes und auf effizienzgetriebenen Kriterien. Aber Nachhaltigkeit ist weit mehr: Suf-

fizienz, Kreislauforientierung und erst dann Effizienz. Und es gibt ethische Fragen, zum 

Beispiel wie Tierwohl oder Biodiversität gemessen werden können? Gerade für ein zu-

künftiges Ernährungssystem ist die Fokussierung auf funktionale Kreisläufe, die ohne Aus-

plünderung der Natur funktionieren, zentral. Der Kreislaufansatz hat jedoch für den PEF 

keine Relevanz“, so Dr. Alexander Beck, geschäftsführender Vorstand der AöL. 

„Unsere Forschungen auf Bio-Höfen in Zusammenarbeit mit Bio-Verarbeitungsunterneh-

men hat gezeigt, dass es sehr lange dauern würde, ausreichende Datenerhebungen für 

die Berechnung des PEF zu erhalten. Daher müssen Unternehmen auf generische Daten 

zurückgreifen, die aber bspw. keine Regionalität mit einbeziehen. Auch der wesentliche 

Prozessansatz von Bio, der das Wirtschaften im Kreislauf umfasst, wird in einem mögli-

chen PEF nicht abgebildet. Daher würde er – zumindest in seiner jetzigen Form – unseren 

Bio-Ansatz konterkarieren“, so Axel Wirz von FiBL Deutschland. 

Die AöL fordert daher, neben einer umfassenden Nachhaltigkeitskommunikation, auf ver-

bandlicher und unternehmerischer Ebene vor allem eine Weiterentwicklung der Bio-Ver-

ordnung. „Bio verbessern, statt alternative Systeme aufzubauen. In der verbraucherseiti-

gen Kommunikation spielt heute der Begriff „Bio“ als Synonym für umweltgerechte, nach-

haltige Produkte eine zentrale Rolle. Der dort etablierte Systemansatz gibt die richtige 

Vorgehensweise vor. 



 

Der Begriff Bio genießt ein hohes Vertrauen bei den  

BürgerInnen. Politisch werden 25% Bio-Lebensmittel in 

2030 in der EU angestrebt. Eine Fortentwicklung der Bio-

Verordnung durch Implementierung von Nachhaltigkeits-

faktoren über die Kette erscheint daher zielführend und 

wird dem heute schon bestehenden Anspruch der Verbrauchenden gerecht. Diese Vor-

gehensweise macht eine neue Nachhaltigkeitskennzeichnung für Lebensmittel überflüs-

sig und schafft Eindeutigkeit für die Menschen und stärkt die politischen Zielsetzungen“, 

so der Verband in einem Positionspapier. Daneben sollten ökonomische Rahmenbedin-

gungen etabliert werden, die die Vernutzung von freien Gütern einpreisen und damit die 

Externalisierung von Umweltkosten eindämmen.  

Inwieweit der PEF als tatsächliches Siegel verpflichtend eingeführt wird, darüber herrscht 

im Moment noch Uneinigkeit. Vorgaben dazu wurden von EU-Seite auf 2023 verschoben.
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Die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller e.V. (AöL) repräsentiert die Interessen der verar-

beitenden Lebensmittelindustrie im deutschsprachigen europäischen Raum. Das Aufgabengebiet der 

AöL umfasst die politische Interessensvertretung sowie die Förderung von Austausch und Koopera-

tion unter den Mitgliedern. Die über 120 AöL-Unternehmen, von klein- und mittelständischen bis hin 

zu international tätigen Betrieben, erwirtschaften einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro mit biolo-

gischen Lebensmitteln. Die AöL ist in sämtlichen Belangen der ökologischen Lebensmittelverarbei-

tung Gesprächspartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. 
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